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IN 
der 

VEREINIGTEN STAHLWERKE, AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
1. uhrgang. 3ufd)rift[n für bit f.jütttn 3tttuna- finb 3u nd)ttn 

an bit 2lbtaluna H ( literarifdbre öurtau) 9. C•cptcmbcr 1926. 
2laA+brud uur mttrr Curllrnanaabr mia uad) 

oorbaiatr £mbolunp ber glrnrbmtguna 
atr t•auptfdrti(t [tit ung grllatt[t. 

H Z 11! • 

dummer 36. 

lUacum b¢r¢inigt¢ (D.7* 
sn fait ununterbrod)ener 9ieibenfolge meiben bie .i age53eitungen in 

letter 3eit non 3ujammenfd)Iüiien grober snbuftrie3weige im sn= unb 
euslarbe. 91ad) ber `•arbeninbuftrie war e5 bie (gijen= unb .5ütteninbuitrie, 
bie ein neues ULirtid)aft5gebilbe fd)uf, jinb es nunmehr auch anbere, wie 
3. B, bie elettrijche snbuftrie, bie eine Vereinigung anjtreben. Warum? 
z^ieje5 Warum bejd)äftigt uns wohl alle, bie wir 2Irbeiter ober 2[ngeitel[te 
eines biejer neuen 9iiejenunternebmen geworben finb. 

Z ie Lrrid)fung ber 23ereinigten Gtablwerte 21.=6. hat ihre llriacbe 
in ber Zatlertriie, bie feit bem Rriege nietet allein in T)eutjd)= 
lanb, Tonbern aud) in allen auberen snbiijtrieiänbern berrfd)te. Zurd) 
tic 23erarmung ber galuen Welt, ben 23erluft bey Rrieges, bie R(m= 
iüllung ber 9iiijtungsillbujtrie, ben 9iüdgang bes Gd)iffbaues, bie fd)lechte 
Rinan3lage Der 93eidp- 
babn imb eine geringere 
'at'autätigteit j a n t b i e 
9l ach f r a g e nach (9-ijen= 
A Etabl = (£-r3eugnif jen. 
•,em jtehen gegenüber: 311= 

nebmenbe £eiftung9fäbig= 
leit burd) 9ned)anisierung 
A 9iationalifierung, ge= 
iteigerter Wettbewerb 
bled) aubereuropäijd)e 

9tfueinrid)tungen, Cr-rTah= 
bauten für bie verlorenen 
lotbrittgi jebell Werfe. 

Ziefe zinge biIben bie 
Ilrjad)en für bas 3urüd= 
geben ber 113rei f e, bie un= 
g:nügenbe 2[u_nut3ung ber 
DOrballbellen 23etrieb5eln= 

rid)tungen, 23erluite unb 
IDgar stillegungen, u n b 
eben bamit für bie 
id) led)te 2 a g e ber 
eijen= unb Sjf[tten= 
in b u it r i e. Za3u tommt, 
taj; uniere beutjd)e (3•ifen= 
inbujtlie, überlaftet burd) 
ungewöbniid) h0he 
Iteuertid)e unb jo= 
3ialpoIiti id) e 2Ib= 
gaben, ben teilweife mit 
itaatlicher Ztnterftüt3ung 
Ober unter 2lu5nut3Ullg 

rOn snf lation5erf d)einult= 

grit arbeitenben au5länbi= 
Ifiell snbuftrien gegenüber 
nit mebr mögiid) war. 

(6runb genug alfo, m i t allen 9n i t t e[ n banad) 3u ftreben, burd) 
berabiebung ber Wreije wieber wettbewerbsfäbig 3u werben. Zas tann 
aber nur burcb Gentung ber Gelbfttoften gefcheben. 213 i e i it b a 5 3 u 
tr r e i d) e n? Zaburd), bab man von 3wei Werten, bie beibe nur 3u 50 e,o 
Ihrer' £eiitung5fäblgtelt arbeiten, eins jtillegt unb bas anbere 1)011 aus= 
nutt. Zarnit erreicbt man, bab burcb j•ortfal[ ber £aften beg einen 213er= 
iez e i n e a 11 m ä b 1 i d) e (5 e f u n b u n g bes 'f3robntttons3we'Ige5 eintritt. 
•1Q baraus folgenben 23etrieb5eittjcbräntungen, Stillegungen unb (9-ntlafiun= 
gen bringen 3war im 2lugenblid .5ärten mit fid). iY ü r b i e 3 u t u n f t 
le b 0 d) w e r b e n i i e burd) bie wiebergewonnene böbere 213ettbewerbs= 
'•bigteit au9geglid)en. 

Ziefe I[eberlegungen fübrten wäbrenb bes sabre5 1925 einen (9e-

....... 

austallf d) verscbiebener rbeinif cb=weitf älijd)er 2l3irtid)af tsf übrer in biejer 
Rid;luttg berbei. (9-r bracbte am 14. 1. 1926 bie 6rünbung ber 23er= 
(ir,igten Gtablirerte 21.=Cr). burd) bie 9iheinetbe=lln[on, •bnljen=6ruppe, 'i3boe= 
U'1— Dan ber 3gpen=6ruppe unb 9ibeiniid)en C•Ctahlwerte. Mar bie neue 
6ejelljd)aft 3uitäd)it nur als Stubiengefellid)aft, weld)e bie für ben 3w 

f lärteid)e Der Dortmunhr Anion. 

im 9iacbteiI ijt, fobab ein erfo[greid)er 213eitbewerb 

fammenjd)lub notwenbigen 9nabnahmen prüfen fo[Ite, gebad)t, fo tam es 
bocb fd)olt wenig fpäter Sum 2lbfchlub ber Terträge burd) bie 6rünber- 
gefellicbaften. 1)amit waren bie 23 ereinigten -Ztab1werte 
nun enbgültig gegrünb et. 

911s erjte folge biejer (6rünbung muhten bie auf bie Vereinigten 
Gtablwerte übergegangenen 23etriebe an neuen Oetrieheinbeiten 3ujammen= 
gefabt werben. Zies war bei Den Roblen3ed)en, bie is bitrd) annäberub 
gfeid)e betrieblid)e unb örtlid)e Terbältniffe getenn3eicbnet jinb, verbältnis= 
matig einfad). Suer wurben vier Gruppen mit bem ärtlid)en Sit in Zort= 
munb, 23od)um, (5e[jelttird)eit unb Siamborn gebi[bet, bie einer 3entrale ber 
„23ergbau=s5auptucrwa1tung" in Mien unterstebeit. 9iicbt un= 
erheblid)e Gd)wierigteiten ergaben fid) bagegen für bie 
übrigen' 93etriebe. 

Ziefe tönnen, um S5ärten bar(f) eine plÖblid)e Ilmitellung 3u Der= 
meiben, exit al[mäblid) 311 

gröberen (•inbeiten 3u= 
sammellgefobt werben. Zu 
ein3elneit Nl[en iebod) 
iIt aud) bieie 3ufammen= 
legung, befonbers bei ben 
23etwaltungen, bereits 

burd)geft[brt werben, jo 
3. 23. Zortmunber « Union 
unb Saörber 23erein, fer-
ner 93boenix, 9ittbrort 
unb 9ibeinifche Stablwerte 
9neibericfj. 

21119 bem gleid)en 
l5runbe, wie (9 f f e n für 
bie B̀ergbau - Sjaupt0er= 
traltung als Cit3 gewählt 
walrbe — finb bod) hier 
bas Roblen = znnbitat, 
ber 23ergbau=23erein inib 
ber 3ed)en=23erbalib be= 
beimatet — legte man bie 
3entrale für bie 
S5ütten= unb 213alp 
wer195etriebe mit 
ber 23ertauf5abteilung für 
bereit Lr3eugnif fe pad) 
Züffelb1)rf. Zenn 
bier bef innen jicb bie gro= 
ben 23erbänbe unb snjti= 
tute ber (T—ijen= u. Stabl= 
inbuftrie wie 3. 23. ber 
Gtablwer1543erbanb, ber 

beutid)erijenbitften[eute unb bass en=,orschung9=snitihit. 
Waturgemäb tönnen fid) bie g2olgen biefes 3ujammenfd)Itiffes eines 

`?'eileg unferer gröbten beutfcben 3nbititrie-Ilniernebmungen nicht von beutd 
auf morgen 3eigen. Obne Ileberbeblid)teit tann iebod) fcbon bellte gejagt 
werben: Zer beid)rittene 213eg war ber rid)tige, um unterer 
213irticbaft neue 23abnen für eine ausfid)tsreid)e (intwid[ung 3u weijen unb 
bem 23olte wieber beffere *bensbebingungen 3u verid)affen. 

'Xn uns — 2lrbeitern unb 2ingefteIlten ber 23ereini3ten Gtablwerte — 
Iiegt es iet3t, alles 3u tun, was in unteren Rräften itebt, um an Der IJ-r-
reicbung biejer 3iele5 m i t 3 u h e 1 f e n. IND ba3u „(r [ ü d= 21 u f!" 
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Leite 2 JDütteu=$ eituIto. 91r. 36 

Zurd)f übrung bes Manes fein wirb unb baf; JA biete Gcf)wierigteiten quit 
jebem sabre vermehren. 2lbbängig ift bie Zurd)fübrberteit bes Manes 
aber nid)t nur von bem 3ablung5vermögen Zeuticbiaubs, fonbern aud) von 
ben 213irifdjaftsverbältniJfen a n b er e r 2änber. Zurd) ben grantenver-
fail ift 

bic 'angetegeuC)eit bei in ein neue4 Ctabium getreten, 
ba vielfad) ber Glallbpunft eingenommen wirb, bat; bie gage ber inter= 
alliierten 23erid)ulbung nid)t 3u löfen fei, obie bab amb bie 9Zegelung ber 
beutf(f)en 9ieparationest unb bamit auch ber Zawes=J3lan einer 92euorbnung 
unter3ogen werbe. s,t 23erbinbung bamit itebt bie 9unabme ber 3wei= 
f el, ob bie f inamiellen 5 of f nungen, Die alt bie (3d)af f ung bes Zawes=93lalt5 
feiller3eit gelnüpft worben ffnb, and) in erfülfung geben werben. für 
Z)eutfd)f(inb felbft baben bie 2erfaffer unb 23efürworter be5 1—)aweg-SBlaus 
3war einige wirtid)aftlicb=finalUielle Oorbebingungen für möglid)ft grobe 
beutfd)e 3ablungen 311 f(T)affen verfttcbt; bei ben viel wid)tigeren Welt= 
tit a r f t v e r b ä l t n i f i e n äbnlicbe Tegelungen vor3unebmen, bat man je= 
bod) unterlaffen. Malt wollte 3war, bat) Zetttfcbtanb Sable; aber bie 
Möglid)feit ba3u 3u geben burd) Stabiliiierung ber ZBäbrungen unb bur(f) 
ben 2tbbau ber 3öIle unb infubrerfcbwerungen, bat man unterlaffen. Co 
ift es genommen, bat) nid)t einmal mebr ba5 Sad)Ieiftungsverfabren, von 
bem man fid) urfpriingli(f) viel veriprod)en bat, funttioniert. Coo bat 3. 23. 
23elgien vor tur3em auf ben 23e3ug von 9Zeparationsloble ver3icbtet unb 
itattbefien eine (3teigerung ber 23arüberweifungen geforbert. 

1)ie Seit für eine unmittelbar bevorftebenbe 91 e v i f iv n b e 5 
Zatoc9-1iaftes f.)eint allerbings no(1) 11id)t getommen 3u fein. 
Vor allem weilen bie 23emübungen •iranfreicb5, in bie C•cbaQbenabmncbun= 
gen mit Cnglaub unb 2lmerifa eine einpfügen, bie bie 
3ablirtig ber fran3öfifd)en 23erpflicbtungen volt ber Stöbe ber beutJ(f)en 9Ze= 
parationsleiftungen abbängig macbt, nod) teinerlei 2lusficbten auf erfolg 
auf. Zb Doll biefer Geite ber eine 9levifioll Des lDawes=einnes tommt, 
erfd)eint baber febr 3weifeibaft, wobei 3u betonen ift, bat; eine 9Zeviiiott 
be5 Zawes='3I(in5 in unmittelbarer 23erbinbung mit bem interalliierten 
Gd)ulbenprobfem nid)t im b e u t J cb e n snteref fe liegt. Zagegen rann eilte 
9Zevifion von einem a n b e r e r (5eficbtsl)untte ber tommen. Zie Wirt= 
frbaftlid)c entwidlung in Zeutfcbfaub bat trot alter optimiftifeben 2lettbe= 
rungen bes Generalagenten einest Verlauf genommen, ber eine Uvid)tige 
Stübe bes Zawe5=Mans 3u erid)üttern fd)eint. (s ift baber im 2tuslaub 
vielfad) als felbitoerftänblid) angenommen worben, bah bie innere 21uf= 
bringung ber sabre53ablmtgen auch in voller S5öbe von 2,5 Milliarbelt 
Mart tatfäd)lid) möglieb fei. Zie (Erfabrungelt bes Ietten sabres haben 
aber ge3eigt, bat; bie wirtid)aftlicbe Rrife in Zeutfcbfanb 

nur burn) eutsd)toiieite CCnsdjrrinrung ber Gteuertieilastung 
3i überwinben ift. ZBemt aber fd)olt ieüt bie 9ieparation5belaftung ber 
9Zeid)5babst ben Güterverlebr unwirtfcbaftlid) geitaltet, wie Jollen bann bie 
um nod) 1250 Mill. 9)tarf böberen 2eiftungen be5 vierten Zawe5=sabre5 
berausgewirtid)aftet werben? 

Zie 92otwenbigteit einer 3weiten 9Zeparationston= 
f e r e•lt 3 itt erwiefen. Wuf fie wirb feit tur3em auch in (•nglanb beutli(f) 
bingewiefen. Sao bat in biefen Zagen ber 23erbaub ber englifd)en elettri3ität5= 
inbilitrie ertlärt, bat; eine 2lmgeftaltimg be3w. fogar eine 2lbfchaffung bes 
Z)awes>$fan5 int snteref fe ber engliicben snbuftrie liege; weiter wirb aus 
(£-11glaltb betid)tet, bail engfifd)e 23antfreife eine Ronferen3 ber 9Zepara= 
tion5mäd)te mit Zelltfd)Ianb anregen 3wed5 93eiprecf)ulig bes :Dawe5%elan5 
tnlb bes interalliierten Gd)ulbenproblent5. sm beutid)en snteref fe wirb 
es wid)tig fein, bie (•ntwidlung nicht 3u überftür3en, fonbern bie (ftfennt= 
nis bei unieren Gläubigern felbit beranreifen 3u Iaifen. 2Benn nid)t aller 
ldufd)t, bamt werben bie Töte, in bie einige unterer Sauptgläubigerin3wifcben 
felbit geratest finb, ba3u beitragen, bur(t) eine grob3ügige 23erftänbigung. 
bie feilt nod) icbwebenben gragen 3u (öfen. 

* * • 

23011 Seit 311 3eit erfabren wir aus fur3en 3eitungsnoti3en, wie 
ung eben erlid) bie 0eträge finb, wetcbe uns als 9Ze.paration5= 
s e i it e n g e n auf Grmlb be5 f cbönen Z)awes=13fanes abgeäapf t werben. 
Sao wirb wieber einmal mitgeteilt, bah bie 3weite balbiabr5rate ber sn= 
bufitiebelaftUtllg in Saöbe von 62,5 Millionen GoIbmart Trift= unb orb= 
nungsmütig bzm Generalagenten für 9Zeparations3ablungen überwiefen wor--
ben fei. ferner böten wir, bab 3abl unb Vert ber für ben Monat 
suii in grantreidj abgefd)lofienen Verträge auf 9ieparation5leiftUtngen auber 
bell regelmdbigen Roblen= unb j•arbitofflieferungen nocb red)t beträcbtlid) 
itt. Co wurben beifpielsweife im suli wieberum 276 neue Zierträge geneb= 
migt, beten Gelbwert Zeutfd)Ianb mit 20 Millionen 9Zeicbsmart belaftet. 
Oas fillb wieberum nur 3wei Zaten aus unterer .-eiben53eit. 2Bie viel 
id)önes Gelb gebt auf biete Meile unprobultiv ins 2fuslanb, bas wir 
fo bringenb im .-aube Jelbft nötig bätten! 

Za5 gröbte 9ßroblem, an bem Zeutfcblanb augenbtidlid) 3u arbeiten 
bat, ift bie 23efeitigung ber ungebeuren Rlrbeit5lofigleit, 
weld)e und) nach ben neueften 23ericbten nod) nicht wefentlicb abgenommal9 
bat. Cis finb immer Patt noch 1,7 Millionen bauptunteritügungsempfän= 
ger, Umgerechnet bie 3ablreicben j•amilienmitglieber, wefd)e. noch mit unter= 
itüht werben. (£*s beitebt befanntlie ein 9Zeiestagsausfd)ub für bie 2Ir= 
b e i t 5 b e J d) a f f u n g, ber 3ur Z)uteÜbrung bes 2trbeitsbefehaffungspro. 
gramms gebilbet worben itt. Teuerbing5 wurbe in biefem '2Xu5Jd)ub fett= 
geitetft, bab bie 

Zurd)siit)rung ber %rtäne 3ur 23eseitinung ber tfrbeit•tojigtcit 

einen 2luf wanb von mebr als einer b a t b e n M i I I i a r b e aus öf f ent= 
Iid)en Mitteln erforbern wirb. Gd)on in ber naa)iten Seit wirb bie 3ab1 
ber 2lrbeiter, bie auf biete 2Beiie 23efd)äftigung finben, rafcb munebtnen. 
U-etner itt mit einer 23elebung be5 -23auntartte3, fowie mit ben 2Birtungen ber 
9Zuif,nf_e•ite U:nb berxportfrebitver,id)ermtg 3u rechnen. 

a.. • • •••—.:.  

1-------.—«----..  - ------ -.-- - : .• . 

21u5 bzr Mitte be5 2lusid)uf fe5 wurbe befonbers auf eine (•TWeilc= 
rung ber R a n a l p t o j e t t e bingewirft. Wad) ben erflärungen ber 3i¢: 
gierung5vertreter wirb in ber näd)iten , 3eit nur mit einer lehr g¢rüi; 
gen 23efcbäftigultg von 2lrbeitsloJen burd) Ranafneubauten 3u red)nen fein, 
gür 1926 Jollen nur 6000 2frbeiter burd) Das Raualprogramm unterge• 
brad)t werben unb erft nacb• unb nad) eine Steigerung ber 23efcbäffigmlg 
3u erwarten fein. (9s wurbe nabegelegt, bur(1) eine große 2l)ileibe bie 
i•inan3ierung eines umf a f Derben Ranalb(iuprogramm5 für bie näd)iten sabr¢ 
berbeipf übrell. 

• * * 

Zie 9Z e i rh 5 b a b n bat ebenfalls ibr ' 3rogramm Sur Zierwertung 
be5 ibr von ber 9Zeid)sregierung Sur 23erfügung geftellten Rrebits von im 
gan3en 120 Millionen Mart aufgeftelft. Gs umfaßt 3unäcbit bie trtsnei% 
terung bes Gleisumbauprogramme um 500 Rlnt., ferner bie gortfübrung 
unb Erweiterung von groben 23auten, in5befonbere von 23ritdenumbau• 
teil; Trweiterung von Oabnböfen, neuen 2Berfftätten unb von ZBobnfiaut¢n, 
ferner bie 23efd)affultg von 2Bertftoffen unb Grfabitüden mir 23erbefferung 
bes •abr3eugparte5; enblid) bie Gteftrifierung ber 23erfiner Gtabt= unb 9iing: 
bablt. 2llle biete beabfid)tigten 2lrbeiten Jinb burd)aus geeignet, in erfter 
£inie ber (gifeninbuftrie neues .eben 3u3ufübren, was ibr gau3 gewib febr 
3uitatten tommen wirb. 

.5aub in banb mit ber Zurd)fübrung biefe5 13rogramms Tollte nun 
aud) bie enblicbe Z)urcbprüfung unb energifd)e 9Zeugeftaltung bes gar. 
tecbnifcben eicberbeitsbienites geben. Zie gage, ob es ficb bei bem 

iurdjtbaren lingtikt bei ßeiferbe 

um ein %ttentat über um bie 2tuswirfung betrieblid)er über baulid)er gir 
3ulänglid)feiten banbelt, brambt bier ni(f)t erörtert 3u werben. hab aber 
im Verlauf ber in biefer 9Zid)tung nod) immer im bange befinblicben •Vre!ic; 
polemiten immer wieber neue Mängel be5 Ilufallfcbut3e5 auf ber 9ieids- 
babu 3ur Spracbe gebracht werben — fo wurbe für3ticb feitgeftellt, bah 
ein 3wi f d)en Röin unb £eip3ig lauf eliber Gä)nelf3ig ni(f)t in einem eim 
3igen Wagen irgenbwelcbe5 213erf3eug 3n 9iettung53weden entbielt — U 
gibt bamt bod) 3u betitelt! Zie snbuftrie fmbt aus fid) heraus itänbig 
ltacb immer neuen Mitteln 3ur Ilnfallverbütung, unb unterftebt basseben 
ber frbärfften Rolltrolle' feiten5 ber (5ewerbeauifidjt. sollte nun wenig- 
itens ba5 fettere nicbt aud) für bie 9icid)5bablt — bie bo(f) eine 'ßrivat3 
gefellfd)aft unb teilt fislaliAer 23etrieb mebr itt -- geboten erideineil? 

21ber man braud)t bie •irage nur auf3uwerfen, um fie aud) fr O,1 
felbit beantworten 3u tönnen. ein £anb, ba5 auf (5runb eben be5 unglüt 
Jeligen 1Dawe5--23ertrages einerieit5 ge3wungen itt, aus Diefem 23etriebe 

ntonattid) 50 Miniollen für bie esriebigung ber •Jtc3+nratiou•litünfüaet 

berau53upreJfett, lann nid)t anbererfeit5 biefen felben 23etrieb burd) P 
werbebebörblicbe 2tnorbnungen belaften, bie nur auf Roften be5 „9i¢i11° 
geulinnes" ber 9Zeparationsmäcbte tragbar fein würben.. ZBenigite115 bat 
matt in Zeutid)lanb b i 5 b e t tiocb, nicht ben U. u  gefunben,iii 
ber •3raxis bie Sid)erbeit unb ba5 .eben ber eigenen Staatsbürger ldb I 
mu bewerten als bie Zurcbfübrung eines mebr über weniger ge3wungelt „0 
Genommenen" 3ablung5plane5, ber auf bie Zauer ja bocb tntburchfübrbar 
werben mub. 

Zaf3 es unter biefem Geficbtspunfte abwegig feilt muh, nun bie 
91 e i d) s b a b n v e r w a t t u n g ober beren Zienftitellen für bie 3w¢Ef¢i- 
105 feititebenbe Mangelbaftigfeit bes Sicberbeitsbienfte5 verantwortlid) n1a, 
d)en 311 wollen, liegt bann allerbing5 vollenb5 tfar auf ber Saanb. 

nur 
Sen 

s 

91ngenebm überrafcbt wurben wir burd) bie Mitteilung be5 9ieid9 
finanaminifterium5, ball 

im Monat 3uti mit eittem bert)ättnietnäbig günstigen Ctanb ber 
üleithöeinnabutett au redeneu 

geweielt ift. Zie aufgetommenen Steuern baber ben Voranid)lag iib¢t' 
id)ritten. Cis ift baber nid)t ausgefdJioffen, Dab bei weiterem gortbeftan,b 
einer normalen 2Birticbaft unb wenn wir vor 9Züdicblägen bewahrt bler 
ben, mit einem Iteberfcbub am Gnbe Des sabre5 gered)met werben lang: 
Wir baber bann alfo Die 93robe aufs (gxempel gemacbt, bab trob erbd 
lid)er Steuerientungen eine erböbte Linnabme er3iett wurben ift. 
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ttntertretfen• Zie 2Bewugtteinsjtorung tit eben teil (rira e " bm ficr für f b 
DQS Vctbßltctl bei ,etettrigen Unfällen* Gcf)tuere bes Unfalls. Manche 23erunglüdte erholeit fitte aus tieffiter 23c= 

1,  Zr. meb. Max (5 r ü n e w a T b,Zortmmlb. 
 beit  Die 

ie ••  

Ton mubt(of[gteit notfrommen ohne gerittgfte olgeerld)einung. 2[nbcre bagegcn 

gemeingutt geworben. 
rt Z5af)r3 ebiiteil 

gesaugt ber •tettri3tä 9 ilt eutttverten Gart •tir weiteren Verlauf 
bebeutenbe 

nu geweejento ijtngf12iehniid) td)bcnil 
•Aeleuchtung, 3um 2lntrieb e[ettrüdler i•ahr3euge, unb 97totore im inbu= Verbalten bes 23emubtfeins 3e[gt rieh bie iätigteit ber 2ltmmtg unb bes 
itticllen, banbwert[ichen unb häuslid>en (•iebraufh wirb bie Rraft bes Gtro= yyr3ers. einmal tritt fofort[ge £ähmung ber 2ltmung ein, bis anberentnl 
mfy oermenbet. 2TI[c •ßhafen bes menjchlichen P-ebens finb begleitet von geht ber £ähmung eine unregeimäbige unb unrpthmffncc 2Ttmmlig voraus. 
ber 92utitraft elertrildjen Stroms. das 21u5jet3en eines Rraftitromwcrts .nft bleibt bie 2ltmung ungejtört, obgieidj bereits Sjer3lähnuutg eingetre= 
Gebeutet bei vieler 2Cii5bre[tung in ber 
xenuhttng efeltrii(f)er Rraft eine wefent= 
lid!e Störung Des betroffenen Gemein= 
nelett5. v6gleich bie elettri3ität eine 
olfi tveientliche 9i;olle in iinferem heittie 
gen £eben ipielt, iit 11115 von ihrem 
eigentlid)en 2uefen iti(f)t5 Genaues be= 
tannt. 2T3ir tcijien auch heute nod) 
ni•t, ma5 (ilettri3ität ift. Mr Fennen 
iie nur in ihren 9Birtungen; wir jenen 
tag Ügebni5 ihrer 2lrbeit, wenn fie einen 
.letal[iaben 3um erglühen bringt, wenn 
ü: Motore antreibt, wenn fie Rürper 
fträrmt. der 91'tenid) hellrar eben fei= 
ntn minn, unt bie Uettri3ität 11[5 fo[che 
rahr3uttehmen. er r.crtpürt an üd), an 
jfinem Körper nur bie 2l3irtungen bes 
.ilaliitCOlil5, ähnlfdj wie er utit jeinctt 
Sinnesorganen nuth nur Die 221irtungett 
rahrnehnten, aber uirht Das rigentlid)e 
Vielen ber Cr•Icitri3ität crtennen taitit. 

zie 213ir[ungen eines clettrijd)en 2111= 
'lall; jinb infolgebcfien nicht firmer 
g[eicharüg, ionbcrn nuberor'Dentlidr ver= 
;d;ieben. es gibt s?[ltgenlcitrerfd)cintnl= 
gfn, bie jofort nadj einem etettrifchen 
!Infall auftreten, unb To(d)e, bie jid) erlt 
;oäter enfmideTn unv als Geiunbheit5= 
itbtungen tennttid) mnd)en. tias 23erhal- 
cen bes 23eu:ubtjeins fit 3. O•. gt'Obeli 

_d;ranluttgcn unterworfen. sn einem 
≤raff tommt es bum fofortigen 
bei einer anberen Gelegenheit erst Balla 
allmdblid) zum Ccfirvinbcn ber Sinne. 23ei niand)en elertrifchen Unfällen 
befteht 311 ijd en bem Unfall felbit unb bent eintretenben i obe eine 3eit-
'oanne fcheinbarer 2tne-eriehrtheit. snt Bahre 1909 murbe, fo berichtet 
;in :i3eüp`.eI aua ber eleit:ifchett 2(nfattpraris, in einem S5amburger elettri= 
itätyWeit e;n (9*Ietiro=stigcttieilr von einer gitittenentlabung am 3eigefinger 
;zr rcd);en JGnb getroffen; er ititr3te für einen 2lugenblid nieber, erhob 
A akr fo ort, ntad)te 311 feiner Umgebung eine Oemertung über ben Ull= 
lall unb fiel erit baten leblos ' 3ufammen. sn einem anberen falle ba-
aeit 3cigte eilt burd) r'afd)Itig im gefährlid)en Stromfreis eingejchalteter 
Itonicur Gi 4'.l'rOrb2tltlid) hohe (Mitesgegenwart baburd), bab er vom 23o= 
'en in b'e 5öhe fprang, hiermit bei Strontfreis unterbrach unb jid) auf 
iie einfrAite unb raid)eite 2frt feIbjt rettete. sa, es tommt vor, bah 
CGfcr Iacgbauerneer Clett:i;icrr.n3 bei ungeitörtem 23ewubtfein feIbjt 2Trtorb= 
lun9nt Sur eigenen 9iettung geben unb ihre 9ietter in ber SaiIfeleiftttng 
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ten eft. Co tommt es, big mand)es io= 
besopfer eines elettrijchen 2lnfati5 nod) 
fefunbett= unb minutenlang um •ji[fe ge= 
I(t)riecn unb ferste 2lr6eitsgenollen beim 
Tanten gerufen hat. 2[m gefahrbrohenD= 
ften tinb natürli(1) bie 2liirtungen bey 
eletfrijd)cn Stroms auf bas Sjcr3. turd) 
Schävigung bes 5er3musrels Ielbft unb 
ber ihn vcrforgenben 92crven Inne es 
Sum S er3jtüljtanb tommen. 

`uu5 bem bisher Gefugten geht ailo 
hervor: Za bie 2Cnmenbung Des eicttri= 
jenen Stroms heute ein 2(llgemeingut ge= 
It:OxDetl [fit, fo ilt ein etertrijd)er 21nf(1[[ 
an jener Stelle unjere5 mirtl(finftlid)cn 
2eben5 möglid); nid)t nur ba, wo clet= 
trijche Kraft er3cugt unb fortgcTeitct 
wirb, Tonbern attd) in allen `?3etricbeil uttb 
2Trbeitsltätten, wo b;e 23emti3ung ber 
e[ettriGität nur au5nahmsmeije unb nicht 
regeIntägig erfolgt, tann es 311 einem e[et= 
frijdjen Unfall tommen. j•erner geht raus 
bem bisher Gefügten hervor: iie bas 
9Jtenichertieben bebrohiidjerl 2l[Igcmciiier= 
fcheinuttgen eines foid)ett Unfalls jinD: 
Schminben bes 23ewuf3tjeins, gehenlnttc 
2[fmungs= unb bcr3tätigteit. 

das 2ßiifen fiber etroaiges 
23 erhalten bei einem eiettri= 
jenen 21ttfali ilt alto für ben 
heute Iebenbett 9Rettjchen von 
grober 213id)tigteit. sever snit 
einmal in bie Vage tomntert, Die rettenbe 

tattD rcidjen 311 müjjen einem burd) Starrltrom Getroffenen, ohne bag ge= 
Td)u[te be[f er over ein 2Ir3t gleich Sur Sjanb litlb. Cis gehört Sum Z13ejen 
bes eletfrijfhen Unfalls, Sur Eigenheit feiner 213irrung auf Dfe menjd)Iid)c 
Gefunbheit, bah vie 35[[f e jofort unb unbevingt von ben 
9Zäthltjtehenben gebracht werben muh. dine Iange 2Tnterbre= 
dung in ber Zätigteit Der 2ltmung bes Sjer3ens uitb bes 23emugtleins würbe 
jidjex[id) ben fob herbeiführen, währenb bei red)t3eitigem eingriff bis 
entfiieijenbe . eben 3urüdgerufen unb erhalten werben tann. 'fns lebte 
`,yüntchett nod) vermag huren recht3eitige unb rid)tige S ilfe vie •ie6en5= 
flamme mieber 311 entfachen. 213eig ber Sji[fe[eiltenbe über feine 9icthtttgs= 
albeit nicht 23ejcheib, fo tann er häufig weber ben 23erunglüdtett bei= 
jprittgett noch fish jeibjt nor bxohenben Gefahren jchüt;en. 

sjt ber 23erunglüdte aus einem Stromirei5 311 befreien, fo mug ber 
S„iifeleiftenbe nadr 9J2öglichreit vie 2eituitg fpannung5to5 madjen unb bei 
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Geite 4 äiiittcn:3cituttQ. Str. 36 

ber weiteren 9iettung auf bie 3folierung bes Zpfers unb feiner- eigenen 
Terion forgfältigit bebaut fein. Der 23erunglüdte ift bann I)ori3ontal 3it 
legen, bie Rleiber müifen gelodert werben, ber Vlierförper möglid)it gan3 
lentblöf3t fein, bamit £id)t unb P—uft freien 3utritt haben. Der Ropf bes 
23erunglüdten barf aber nid)t berabf)ängen, Tonbern muß leitbt erbübt ge= 
lagert fein. Dem 23ewubtlofen bürfen feilte (5eträufe eingeflößt, bagegen 
muß Jof ort mit ber fünftlieben Ritmung begonnen werben. .-3it nur ein 
9Jtann pur Stelle, Jo Iniet biefer hinter bem erbübt gelagerten Ropf bes 
23erttnglüdtelt neber, umfabt bie (gIlenbogen Iugelartig, preßt fie 3uerit 
auf ber Mitte ber 23riiit 3ufammen unb reibt bann beibe 21rme Bleie 
3eitig nad) oben unb ber Geite auseinanber. Cinb 3wei 5elfer Sur Stelle, 
To fann bie gleid)e 23ewegung attsgefiibrt werben, inbeni jeher ber beiben . 
S- elfer je einett R1rm bes 23eritnglftd-
ten in ber befdjriebenen Weife bewegt. 
Das RTnfaTien erfolgt bann aber in Der 
Mitte bes Zberarms unb am Saattb= 
gelenl Des 23erintglüdten. sn biciem 
tempo werben 12-15 23ewegtnlgen 
in ber Minute gemacbi. Cinb bie 
2Trine bur(f) bell Unfalf fd)wer be= 
icbäbigt, fobaß fie nicht bewegt wer= 
ben Iölmen, bann wirb bie 3unge 
bes 2icrunglüdfen mit einer 5anb inn= 
ter Dem tafchcntud) bervorge3ogeru 
unb in einer 3ttedten 13ba f e oboe 
2oelaffelt bent 3uriidgleiteit iiberlai= 
fett totter gleid)3eitiger fräftiger 3u= 
fammenbriidung bee 23ritftforbs. Die 
fünft1i(f)e 91tinung ift obne 
11 ittcrbrc(f)itng itunbenlalig 
f o r t 3 u f e 13 e 11. Durd) 23ifriten Der 
gußfoblen unb falte ingießungcn lit 
ben 9Jtaftbarnt, burd) abwed)ielub Iahe 
tmb warme 2febergiebungen ber 2irttjt 
Iann bie imut)terbro(ben fortgeiebte 
fünitlid)e Rlttinmg geförbert werben. 
23ei ber Rlitsfilbritlig ber fünjtlid)en 
Rltmmlg barf malt jebo(b nid)t bie 5er3tätigi'eit auber Wdjt laifen. Durd) 
23efaften ber Mitten 23ruitfeite mub man fid) von ber 23efd)affenbeit bee 
5er3icbfages iiber3eugen. Durch itzrlee unb rafd)es Cd)lagen auf Die Saer 
gegenb mit geballter Bauft über mit einem gefcbwungenem Zue, iowie 
burd) 9i:eiben abwecbfeinö mit falten unb beiben ZMern fann bie 5er3= 
gegenb gerei3t werben, fobab ficb ber vorber burd) bie aufgelegte 5anb 
Iaum wabrnetpnbare 55er3fd)Iag roieber Der taftenben 5anb burd) beutlid)e3 
Rtopfen gegen bie 23ruit bemerfbar mad)t. Stur wenn 3wei 5elfer an= 
trejenb finb, unb ber eine von ihnen ablömmlid) iit, barf iicb einer voll 
beiben entfernen, uni ben Rär3t I)erbeiprufen. Rauf feinen faall barf ber 
23eritngiiidte aud) nur wenige Minuten ficb felbit unb feinem Cd)idial über= 
lafien bleiben. Die möglitd)it fchnelle 23efreiung aus bem eleftrifcbenCtrom= 
Ircis, bie ullbebingt fofort einfebenbe fünftlid)e 9Itmung unb gegebenen= 
falls Rlnrcgung ber 5er3tätig1Cit umfaffen bie von bem 92äcbftftebenben 3u 
leijtenbe erste Sailfe bei eteltrifd)en Unfällen. 

Mit 93iidiid)t auf bie weite Verbreitung eleftriicber Rraft bis, wenn 
man fo Jagen barf, in bie feiniten 93er3weigungen unteres heutigen Wirt= 
icbaf tlid)en Lebens iit es itotwenbig, bah bie Renntnis non ber ersten 5iffe 
bei eleftrifdjeit Unfällen 2111gemeingut wirb. (Es Jei baber Sum Cd)lub 

•  

gestattet, in •Ittr3er norm nod) einmal tiberfid)tlich 311fammen3ufaifen, Wie 
ein eleftrifd)er Unfall fid) be3üglid) ber 2CTlgetneinitörtulgen ber (5efunbheit 
bei bent 23erungfüdten auswirft, unb wie ben (5efaf)ren 3u begegnen iit, 

23ei einem eleftrifd)en Unfall iit bas 23emubtfein geftört, Die 2ltmnng 
unb bie 5er3tätigleit gel)emmt. 

•rJte Silf e: 

a) 23efreiing bee 23erunglüdten aus bem eleltrifd)eil Ctromfreis; 
bie .-eitung ift fpannungsloe 311 machen. 

b) Der Silfeleiftettbe muß auf feine unb bie sfolierung bes Ver. 
ungltidten bebad)t fein (5ol3brett obne 92ägel, trodene Züd)er, 

Rlermel bes eigenen Nods, Uummi- 
banbid)ube bleben Sur 3jolierung. 

C) Die tfinftlicbe RTtmung mub un= 
bebingt imb Jofort in Ringriff ge= 
nommen unb itunbenlan9 f ottge= 

Jett werben. 

b) 23ef Rlusfübrung ber ffinitlid)en 
2ltmung ift auf bie Saeratiitigfeii 
an ad)tcn. 

e) 9iur wenn 3mei 5eff er Sur 5aanb 
jinb unb einer bolt ihnen entbef)r= 

lid) iit, harf biefer unter 3urüdlai- 
Jung feines einen Rameraticil 
beint 23erimgliidten fortgeben, tint 
ben 21r3t 3u rufen. 

f) Der %rat u1irb nad) feinem (Yrfd)ei= 
nen bie t'eitung ber weiteren Stet= 
tungsbanblinlg iibernebmen. 

(Ye ift großes C6emid)t baratli in 
fegen, bah jeher 2Trbeiter Jid) bie 

Sjanbgriffe unb 23ewegungen Sur 2Tuefiibrung ber Iünitlicben 2Ttmung an= 
eignet. Zn größeren 23etrieben Joll non Seit 3u 3eit nid)t nur ben Gani- 
tätegebilf en Tonbern a 11 e n Rlrbeitern, dad), unb Sailf sarbeifern, butd) 
9Jtarlierling _ eines efeltriid)en Unfalle (5elegenbeit gegeben werben, bie Sur 
9iettung unb 2S3ieberbelebung notwenbigen 5anbgriffe praftiid) 3u üben. 
R1ucb müifen alle Rirbeiter barüber unterrichtet fein, auf weld)e 2J3die am 
fcbnellften ohne wefentlicbe Störung bes RTligemeinbetriebee bie elcftrii•c 
.-eitung . irannungeios pu mad)en iit. Bei ber auberorbentlid)en 2liid)tig- 
feit gerabe ber ersten 5itfe bei efeltrifchen Unfällen muß ieber J̀iäMt= 
itebenbe bereit unb in ber gage fein, rid)tig unb iad)gentäß erite S)ilfe 3u 
leifteii. tauf biete V3eife Iann m.ancbem 23erunglüdten bas 2eben gerettet 
werben. 

eZnö 2ättietttaVitaC ber t2er. CtaClUverte. Das 2fftienrapital ber neu- 
gegrünbeten Vereinigten Gtablarerfe 2ä. (5., bereit 23oritanbsfi4 Ccien: Dir. 0Bg[er 
übernommen f}at, beträgt 80 9Jtitl. /?)Z. Die Zuoten verteilen fid). folgenbermaüen: 
9iI}ein=•fbe=2lniün 39,5 v. Sa., t bt)sien >"erfe 26 v. 5., •pt,tvenis 23,65 0. Ä. 
'3if}einiid}e Stafjiwerfe 8,5 v. 5., Van ber 39pen unb 2Biffener 5ütte 2,35 
v. 5. 2luberbem wurbe ber Stuntm=Ron3ern angefauft. 

din j¢ö¢r roi•'an müht¢ r   •¢ fahr  bringt merrd• •¢eti•i¢. 
3unftgefet3ett vorgefdjriebenen 213anberjabre bei ber fpäteren 23emerbung um bas 
9J1eifterred)t natrweifen 511 Nullen. 9) fjatte es gut in biefein Saufe; bie brau 
tat mir, wovon fie roünfd)en mod}te, baß es in ber ferne a.nbere reute an iFprem 
Rinbe tun möd)ten, unb halb mar unter uns bas Vertrauen Jo gei atien, bab 
bas &Jdäft Jo gut, wie gan3 in meinen .5anben lag. — ;yet t Ttebt unter 3ofepl 
bort bei i4rent Gofjn in 2lrbeit, unb bie 2ätte, Jo f}at er oft gefd)riebelt, bätitett 
mit ibm, als wäre fie bie leibt}aftige .6robmutter 3u bem jungen. 

Tun, bamals Jab id} eines Sonntagna,t}mittags mit meiner brau 9Jteiiterm 
in ber Woljuitube, bereit •eniter ber Zür bes groben &fatigeneauies gegenüber% 

lagen. its. Tor im sanuer; bas DFjer= 
mometer itanb Wroan3ig Grab unter 
92u11; brauben auf ber Gaffe mar fein 
Menid) 311 fefjett; mitunter fam ber 
Miinb pfeifenb von belt nal)en Vergen 
f)erunter unb jagte fleine eisitüde 
flingenb über bas S'.rabenpflafter. 

,Da behagt 'n marines Gtübd)en 
unb 'n fjeibes Gd)ätd)en Raf fee', Jagte 
bie 9Reifterin, inbem Jie mir bie Laffe 
pum britten Male vollfä)enfte. 

3dj mar ans aenfter getreten. Meine 
Gebanfen gingen in bie 5eimat; niel)i 
511. lieben 9Renid)en, bie I)atte id) bort 
nid)t meFr, bas 21bid}iebnebmen hatte id) 
jeht grünblid) gelernt. Meiner Mutter 
mar mir nod) vergönnt gewefen, felbit 
bie 9lugen Guiubrüden; vor einigen 
U•odjcn hatte id) nun aud) -ben Vater 

verloren, unb bei bem bamals nod) jo langwierigen 9ieifen hatte id) iljn nid)t 
einmal 3u jeher 9iul}eftatt begleiten rönnen. 21ber bie väterlid)e Werfjtatt roar= 
tete auf ben Sohn if)res heimgegangenen 9Jteifters. 3nbes, ber alte 5eintiä) 
mar nod) ba unb formte mit (5enehmigung ber 3unftmeifter bie Sade id)on eine 
fuge 3eitlang aufrechterf)alten; unb in hatte i)h benn auch meiner guten 9Reiiterin 
verfptod)en, nod) ein paar Wod)en bis Sum hintreffen ihres Sohnes bei ihr aus3u. 
[;alten. 21ber 9iul)z hatte id) nid)t mehr, bas friid)e Grab meines Vaters bulbete 
mich nicht länger in ber j•rembe. 

yn biefen (5ebanfen unterbrad) mid} eine jd)arfe, id}eltenbe Stimme brüben 
volt ber Gtrabe ber. 211s id} nufbfidte, fal) i,I) bas iü)winbfüd)tige iefit)t bes 
C•iefängnisinfpeftors fid) aus ber balbgeöffneten Zür bes (5efangenti•aufea hervor: 
reden; feine er1}obene kauft broT)te einen jungen Weibe, bas, wie e3 fdjien, fait 
mit (riewalt in bieje fünft gefürd)teteit 9idante einzubringen strebte. 

,Wirb wob7l .roas Qiebes brinncn T;aben', jagte bie 9Jieifterin, bie non ibr¢n 
£cfjnituble aus ebenfalls been Torgange 5ugefel}en f)atte; ,aber ber alte (D09r 
büben Out ie'n Sa.r3 für bie 9Jienjd)leit.' 

,Der Mann tat wohl nur feine `'}3ffid)t, brau 9Jicifterin', fagte iA nods 
immer in me:nzn eigenen (ieban'fen. 

,-d) möd)t nid)t Jold)e 13f1i.d„t 3u tun fjaben, erwiberte fie unb feijnte 
fiel) faft Dornig in if}ren Stubl 3urüd. 

Drüben war innes bie Zür bes (5efangenäjaufee •ugefd)agen, unb ba` 
junge Weib, nur mit einem fur3en, treY 9Jtänteld)en um hie Gd}ultern unb 
einem id)warjen Zilteld)en um ben Ropf genietet, ging latigfam bie übeteiite 
Gtrabe 4inab. — Die 9Jteifterin unb id) waren fd}xeigenb auf unferem 13laq g" 
blieben; id} glaube — benn auf} meine ieilnafjme war jetJt erwedt —, es loar 
uns beiben, als ob mir ezifen müßten unb nur niet wilbten, wie. 

2ä1s id} eben vom j•enfter Gurüdtreten wollte, lam bas Weib roieber be 
Straße t)erauf. Vor ber Zür bes (5efangentaufes blieb sie iteben unb fegte p9gernD 
einett dub auf ben Sur Gd)welle fü4tenben Zreppenftein; bann aber wanbte ä1P 
ben Ropf 3urüd, unb id) fol} ein junges 2lntlih, besfen buniäe 2lugen mit bem 

2lusbrud ratfofejter 23erlaffenljeit über bie leere (5aife ftreiften; Jie Wen bot 
nid)t ben Mut 3u haben, nod) einmal ber brofjenben oeamtenfauft entgegen3utreten 
8angfam unb immer roieber nad) ber gef,lloffenen Zür purüdblidenb, fefite Ft 
il}ren Weg fort; man Jab es beutlie, fie raubte felbit ni,4t, wohin. 'X„ fie 
jet3t aber an ber ede ber (5efangenanftalt in bas nad) ber Rirdjie f)inauffülrenä 

(5äbthen einbog, riß id) unmiltfürlid) meide 9Jtüte vom Zürbafen, um i4r nadt 
3ttgehen. 

,3a, ja, •ßauffen, bas ift bas 9ied)te!' Tagte bie gute 9J2eifterin; 01 
nur, id) werbe berweil ben Raffee roieber ä}eib Jet3en!" 

(i•ortfet3ung folgt.) 

bc 
bc 
In. 
Oi 

0 
Z, 
0 

f 
id;t 
ei 
ro' 

ger 
ibr 
ital 
beG 

• 

Con 

floc 
tAl 
trüg 
finit 
line 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'Rr. 36 JDiitten.$ei tun g. Leite 5 

oie 
eit 
üt. 
ng 

is; 

er-

er, 
ni= 

g• 
ln- 

9h 
It-

eil 

nb 
•. •w 
ar. 

)ell 
um 

tei= 
'et= 

te^ 
[bet 

106 

ba. 
unb 
rijte 
ge 
roar 

ie6t 

Wbb. 2: 'Zieior`entran. 

 s.• 

F — 1 rp 
fin Oang öurd) öie anlagen des Oorhr Dereins. 

8fodwalwerF - 6tahfwalgwert - Seinwat3werF. i. 4-reil. 

91u  ber Scbilberung ber Stah[werrsaniagett, bes Zbomasmerte5 
bc3w• ber Martinwerfe, haben mir gefeben, wie bie beritellung bes „ icbmieb= 
baren Miens" aus 9iobeifen erfolgt. 3n ben folgen Den 2[itsfübrungen foll 
nun ein tur3er 2[eberblid über bie Weiterverarbeitung bes „fcbmiebbaren 
Giens", iur3weg bes Stables, in ben Wa13werien gegeben werben. 

'Der bang biefer 2Beiterverarbeitung führt, uns 3unäd)it in bas 
l o d w a l 3 w e r t, ben bauptabnebmer Der Stablwerte, befonbers bes 

7homa5werles. Die CtabIwerte gieben für bas im erltelt 23ilbe ge3eigte 
.4[odwal3wert im allgemeinen 23löde von ca. 4000 Rg. 6ewicbt unb bur(b= 

ßlbb. 1: Ltettr. 'bioditrai;c. 

jt;nittlid) 22" im Zuabrat unb führen fie auf befonberen 23[odwagen bem 
xlodwal3wert mittels Scbmallpurfotomotive 3u. So, wie bie 23Iöde nun 
rom Ctabiwert antommen, finb fie noch niäyt ohne weiteres 3um 2luswal3en 
geeignet; fie finb noch 3u „frifch", wie ber 23lodwa[3werter lagt, b. ,b. 
ibr Rerlt iit nod) fliliiig unb würbe bei fofortigem 2[uswal3en burcb ben 
harten Drud ber Va13en berausgequef fd)t werben. Die 8̀töde mühen 
bce4alb pur 2[usgleichung ber 2[ugene unb 3nnentemperatur in 2[usgfeid)= 

gruben ober Zielgruben 
eingejebt werben, wo fie 
nad) ca. 1?/2itünDigem 
23erweiten volltommen 
erftarrt unb auf eine 
innen wie auben gleid)= 
mäbige, gute Wa[3bit e 
gebradjt worben finb . 
3n unierem 23lodwal3= 
wert finb 87 infcber Zief= 
gruben, teils ungebei3te, 
teils mit Roblenf euerung 
gebei3te, vorbanben, um 
Die vom Zbomaswett 
be3w,. 9Acirtinwert tont= 
menben 23löde aufpiteb= 
raten. 3tvei icbnellau= 
fenbe Ziefofenrräne, bie 
wir im 3weiten 23ilbe 
feben, Fehen bie 23löde 
in bie Ziefgruben ein 
unb bringen in ununter= 
brod)ener 2[rbeit 231od 
auf 231od, nun weibglü= 
benb, auf Den bnbrau= 
Iifeh bewegten Rippituhl, 
ber iie wieber bem 3u= 
fu[)rrollgang Sur 231od= 
itrabe übergibt. Riefe 
ilt eine 1100er DttoAie= 
veriieritrabe mit einer 
93allenfänge von 3irtt 
2750 mm, ber 2[ntrieb 
erfolgt burd, einen 
6leicbitrom=Doppelmotor 

'0n ca. 8000 '135. Stichlciftung unb 120 Urnbrebungen in ber Vinute. Der 
3lod wanDert Legt fchnell über Den fg)weren 2[rbeitsrollgang ber 23 1 o d= 
r°l3e 3u. 3iaid) erfafien bie itarten Wal3en ben glübenben Stablblod, 
tcuden ihn unter guntenfprüben unb 3ifcben 3ufammen unb itreden ihn. Das 
Initellen ber Vbertt l3e, a[fo ba*, einfteflen bes Drudes gefd)iebt burd) 
nne elettriid) angetriebene %niteIlvorrid)tung, bie 2[usbalancierung bnbrau• 

liid) mit 55ilfe eines 2lttumulators. 9iaid) auf= unb niebergebenbe Rantorme, 
bnbrauliicb geiteuert, geben bem 23fod ipieleub leid)t 93ichtung unb Wen-
bung von einem ,Raliber Sum anberen. 2lnter itartelt Drüden bat fid) 

2[bb. 3: 231odidieren. 

in wenigen 9Ainuten nag) 11-17 Stieben ber fchwere 22" bide, nur ca. 
2 m fange 23lod auf bas 10-12fache feiner Fänge geitredt. 231od auf 
23fod in Den verfcbiebenften 2lbmeiiungen unb Qualitäten verfäbt fo nach 
ber einen über anberen 9iid)tung bie 231odwal3e, um feiner weiteren 23erarbei-
tung 3ugefübrt 311 werben. 2 Iuftbt)braulifd)e 23lodid)eren, bie unfere britte 
2[bbilbung bringt, bie warmes Material bis 3u 350 mm im Zuabrat 
ichneiben tönnen, teilen bie 23löde auf beftimmte Gewiebte. 3e 2 £auf-
träne 3u beiben Seiten ber Strake verlaben bas Vorblodmaterial auf 
Tormal= Ober S(hma[fpurwagen. 

Sei flottem Betrieb werben ca. 1800-1900 Zo. 23löde pro Zag 
im !Bfodwal3wert bergeftelft unb fo bie i•ertigwaf3werfe, bas Olechwal3- 
wert, bas S5ammerwert unb 3. Z. aud) frembe jrirmen mit 23orbiodmate= 
rial verforgt. e5 werben im 23lodwal3wert 93orb[öde von 130-300 mm 
im Zuabrat unb 23rammen volt 150-350 mm 23reite in verfd)iebenen Diden 
von 95-300 mm gewal3t. 

2ffs 9leierve bient nodj eine ältere, im sabre 1894 erbaute 23Iod= 
itrabe mit 1050 mm 2taI3enburd)meffer, bie bunk eine 3willing5-joch= 
brud=9iereriiermafd)ine volt 3000-4000 J35. angetrieben wirb unb bie nod) 
bis Sum sabre 1911 im 23etrieb war. ant gleichen sabre erfolgte bann, 
belt geiteigerten Oebürfniiien ber betriebe folgenb, bie 3nbetriebnabme ber 
eleitrifd)elt 93loditrahe mit einer weit gröberen £eiitung. 

verbunben mit ben 23loditragen iit bie hinter biefer ftebenbe, im 
vierten 23ilbe veranid)aulicbten 900er gertigitrahe eilte Duo=9leverfieritrabe 
mit 3 (5eriiiten. 1lrfprünglid) hatte bieje Strabe Dampfantrieb :burcb 
(ine Dri[finge=Zanbem=9lcverüermajchine von 7000 VS. böd)ftleiftung; im 

91156. 4: JOOer ircrtiaitrni;c. 

Sabre 1911 wurbe bieje burdj einen (5feichitrom=Doppelmotor von 5500 935. 
9tormalleiitung unb 16000 eS. böd)itleiftung eriegt. Die Dril[ingsmafd)ine 
bient heute nur nod) als 9ieferve. 

2[uf fangen 3ufubrrollgangen wanbert ber von ber 23loditrabe 
tommenbe, meift auf 190x170 mm vorgewal3te 231od nun 3unäd)it 3u 3wei 
231odid)eren, an benen bie 23löde nad) 2lbfdjneiben bes fd)fed)ten- Ropfes 
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Geite 6 •i'[itten=3ci tun a. 924.36 

gegebenenfalls unterteilt werben, um bann an ber j•ertigftrabe in berfelbetr 
5it3e, in ber fie non ber OIodwal3e fommen, ausgewal3t 3u werben. T)as 
erfte 6erüft arbeitet im allgemeinen als Rnüppefc unb 13Iatinen=23org}:ruft, 
bas 3mcite als Rnüppel= unb bas britte als 93latinen=yiertigwal3e. 23eim 

213ed)icfn beg 2. uttb 
.3. C5criiftm fötalen 
ferner auf bem t. (lic= 
riift trod) 90 mm E]' 
3iniippel gcwal3t wer-
ben, woburd) ein Ctilz 
liegen ber Ctraf;e 
mäbrenb beg Illue 
baue-cu bee 2. 6erifite5 
bernlieben wirb. 

Zie gertigitrabe 
maßt an 5alb3eug 
Rnüppel Dort 50-125 
mm inl zuabrat, Tfa= 
tines Don 20n, 250 
stub 300 milt 23reite 
unb 23reiteiien in ben 
Derid)iebeniten 2[L•= 
niejfungcn über70mm 
2„rcite; an •3rofileit 
wa13t fie Cd)iencn 

über 30 Rg./m, Zräger NP. 22-50 unb U=vifen Don 23?•?-30 unb 
cnblid) id)were Uiilitwinte`eifelt. 23ei 913a131tng non 13rofilei;en Dient Dann 
bas 2. unb 3. Gerd t als Vor= beam. iyertiggerüft. 

(gfefirifd) betriebene %lfgänge unb .Ziterid)lepper 3u . beibeil Sei- 
ten ber (5erüfte, rod)= unb Ziefläuie vor ber Strabe ermöglid)en ein fd)neltee 
.3ufübreil ber in ,.fingen bis 3u 75 in ausgewal3ten Stäbe 3u ben 28c113en. 

j)rci eleitlifd)e unb 3wei Rnüppel- unb 231atinenid)ereit 
teilen bag 28,iI3gut je nad) Trofil in lange Stäbe oiler fur3e, hanblid)ere 
längen. din geräumiges 9 a r m b e t t Dient pur 2[ufttabme Der länge= 
teil '•3rofileiienitäbe, aui bem fie Iangiam erfalteit rönnen. sn ber 21b-
i u it a g e werben bangt bie Trofilitäbe auf einer 9iotfenrid)tmafd)ine gerabe 
gerid)tet unb enblid) bem Ccbiznenl(Iger be3w. bem Zrägerlager Sur 2[bnabme 
ititb Sum 23erfanb 3ugeführt. 

die Rnüppel werben nod) rotwarm burch 2 Rnüppelverlaber mit 
bem in ber fünften 2fbbilbung ge3eigten 4.3aternofterwert auf Scbmalipur= 
wagen Derlaben. 2luf been R n ü p p e 11 a g e r erfolgt bann nach ein= 
gebenber Rontrolle ber 23erianb. 

Zie gertigitrabe be»t eilte monatlid)e 2eiftungsfähigteit volt ca. 
25 000 to. Cie bent heute fait ausidilie3iiib ber 5erfteflltng Don Salb= 

Wbb. 5: Stnfiut+ctbertaber. 

Wbb. 6: CtaC)tioat3vert, CtraFie II. 

3eiig fowobl für bie eigenen 23etriebe als auch befonbers für bie 23erfeine= 
runge•betriebe ber Vereinigten Stahlwerfe, wie bas Zrabtwert in 5amm, 
bie 3einbled)mal3werfe 9J2eggener 2Bal3wett u. a. M. 

Wir verfaffen nun bas 23lodwaf3wert unb werben uns bem von 
alter Seit her fogenaimten Ctablwal3werb 3u, bas wir im fecbiten 23ilbe 
Fehen. (£-s beitebt aus 2 Zrioftraben volt 750 mm 2Eci13enburd)meffer mit 
je 2 6erüiten unb einem in ber Mitte liegenben eleftrifcben '2Tntrieb burl) 
einen (51eid)itrommotor non ca. 4000 £35. Tormal- unb 9000 13S. 5öchit= 
Ieiftung bei 75-150 l mbrebungeit in ber Minute; burl) meibanifcb betä= 
tigte Ruppintngen fann ber Motor beliebig an bie eine ober anbere Strabe 
getuppelt werben. Zer elettrifcbe 2[ntrieb erfet3te im sabre 1924 eine 
T3erbunb=2 anbem=9Jtafd)ine Don ca. 1500 eS. tue befonbere Umfor= 
meranflzge mit 2 Cteuerbnnamos in 'f3araIlelirhaltung liefert ben Strom für 
ben 21ra13motor. 

D0E5 neue 3£ntralverwaitungsge6Äuae ber herz 
einigten E5tai Werne A. 0. in Duisburg=Z•uhrort. 

dine folge ber gegenwärtigen wirtichaftlicben Verbältniffe ift ber 3u= 
fammenichlub bisher felbitänbiger snbuftrieeinbeiten 3u groben Ron3ernen. 

Sur Unterbringung bes unter einheitlicber .2eitung 3ltiammengefab= 
ten Oeamtenapparates gift ee, 23ermaltungsgebäube 3u ithaf f en. Verlangt 
werben 2frbeitsräume mit ben günftigiten 2[rbeitgbebingungen für bie Der= 
id)iebenen. 9lbteilulgen, ein3el3immer für bie 2eiter, Cprech3immer unb 

Sit3ungsf•äT teils in beitimmten 6röbeii, teils mit ber Möglid)teit, ie 
nach ber 23elegfcbaft bie 93äume 3u Deränbern. 

2Cus biefen (£-rforbernifiell heraus entwidelt fid) als tteueiter 2lus= 
brud ber monumentalen 2[rd)itettur bas m o b e r it e 23 e r tit a 1 t u it g s. 
g e b a u b e. sn bem 9Raf e, in welchem fick, bie smteneinrid)tiingen innnet 
mehr vertiolltommnen, um ben inneren 6eichäftsgang 311 Dereinfa(ben unb 
'f3erfonal 3u iparen, nähern iid) bie architeftonifd)en Mittel in (5runbrif 
unb 2fufbatt einer verblüffenben Linfad)beit. %ltf rein beforatives Oei= 
werf wirb allmähfid) gan3 ver3id)tet. smmer mehr überläbt man bie 
ard)itettonifchc Wirtling ben gewaltigen Zimenfionen ber Maffen nub einet 
rein iad)iid)en 23ebanblung bee Derwenbeten Materials. Co entitehen lind)-
einanber, bas eine imnter aus ben e-rfahrungen beg Vorgängers 9iii3en 
3iebenb, bie groben 23ermaltiingegebäube ber mobernen snbuftrie, barunter 
muftergültige 2Tnlagen, wie bas 23erwaltutgsgebäitbe ber Il>Zanitegntan;t: 
9iöbrenwerfe in Züffelborf, ber (goittinental=Rautid)ubRonlpagirie in 5anno= 
ver, ber Zortmunber 2Tnion in Zortmunb unb anbere mehr. Gegen-
wärtig ichlicht fide als iteuejtes 61ieb an Diefe Rette bas 3entral=V3erivalt 
fungsgebäube ber 23ereinigieit Stablwerfe. 

Zer (5rulibrib eutitanb aus ben Zimenfionen beg 2frbeitsraumes, 
bcr'für ben ein3elnen 2fngefteltten benötigt wirb. 9ied)net man für bie •l3ult= 
breite 1,50 m, für bie 13ulttiefe 0,90 m, 311 fetterer noch eine Ziütiefe!uoii 
0,70 n► unb 0,80 m als 2fbitanb Dom 5intermamt, fo ergibt fi(1) für ben 
cin3elnen 2frbeiter ein (5efamtarbeitsfelb Don 1,50><2m Ober Don 4,504 111 
für bas fed)siit3ige 2[rbeitspult. Sieht man ba3u eilten i•enfterabitanb 
Don 0,60 m unb einen Zürabibznb Don 1,90 vor, fo entftet)t ei-re Simmer= 
tiefe von 7 m. '?fits her 
(i'inplat3ti: f e ergibt fid) bae 
Reniterad)ienmab Don 
2 m. Witz biefen [leiben E. 
3ablen entwidelt fish ber 
gefamte 6runb:fib, in wel= 
d)em bie ein3elnen 21r= 
bcitstäume immer ie nad) 
23ebarf eilt Oielfaa)eg ber 
cin3elnen 9laum3ellen voa 
7x2 m aufweifen. 23ei 
einer fo groben Wallage 
muh an b,.n 6tunbrig bie 

i•o:b:rung flariter lieber= 
f ichtlid)teit geitellt werben. 
Zrei £icbtbiife beleud)teil 
ben ein3igeii, bas gan3e 
6ebäube umlaufenbeit 

Wur, ber alte 23or- unb 
9iüdipriinge Dermeibet. 
2fn ben nfuhenwänbeii lie= 
g:n in ununterbrochener 
92 iFenfofge fämtid)e 23ü-
res. Zie 31riid)enwäiibe 
finD herausnehmbar, foe 
bah bie 9iäume )uad) 23c= 
harf 1) rifeinert ober Der= 
gröbert werben Iönileii. 
Zie 9iäume 3reiier Zrö= 
hung, wie 23ot^sl3immer, 
Zoileften uftr. liegen 
innen alt ben £'i(biböfen. Zrei Zreppenbäufer verbinben idintlicbe Stod= 
werte, bie im wefentlid)en voIltommen gleid)artig burchgebilbet finb. 

Mit 9Udficht auf b:tt (Ebaratter Des Saufee, ber ein reiner 9iut- 
bau fein foll, unb bie wirtid):zftlicb•c Tot unferer Seit wurben, wie um ba. 
saht 1803, bie einfacbiten Mittel für bie ard)itettonifrhe '2[uzbilbuing P 
wählt. 2tuter 23er3icbt auf alle ard)itettonifcbeii 3ierglieber wurbe in ber 
2[ubenbebanblung lebiglid) eine f nd)geredjte 872ateriafbehanblung bes TiuWJi 
faltbaues unb bee 2fufbaues in Rlin ermauerwert angeftrebt. sn ber sturen= 
archtteltur geben nur her mittlere überbedte .2 i d) t b o f , ber als gIdt 

(£ingangsballe bient, unb ber Cibungsfaaf in befd)2ibenem Umfange über bie 
rein fad)lid)e unb vollitänbig f(f)ntudto;e 2Susitattung ber '2[rbeitsräume 
binaue. 

sm (5cgenia(3 311 biefer putitaniid)en 23ehailblung ber fiinitleli d)ep 
23cfattge itebt bie 2fusftattung bee Saufee mit t e d) n i f d) e n 3̀oriid)tuitgen 
unb m a l d) i it e 11 e n 2fnlagen. j•[ir ausreid)enbe 23ebei3ung forgt eine 
$ ntraiwcrmwaiiertumpenh:i3 ng mit aWoma id)  Rots[eAldung, bie au, 
7 fcbmiebeeiiernelt 5ei31effeln Don je 43 qm Sjei,fIäche gefpeift wirb. Sölle 
n e it a r t i g e 9— ü f t u n g e a it 1 a g e mit gefchfoi eher 3u= unb % bluitleituil3 
f orgt für eilten itünblid)en 9—ii tumfauf voll 100 000 cbm in iämtlicben ß1r° 
beitsräunten, (5erberoben, Zoiletten unb Zelefonfabinen. Zie umfangrei- 
then 3entralen hierfür finb faut ben 3ugebörigen T3ertitätten im geller= 
gefd)oh ultergebrad)t. sm bariiberliegenben (Bodelgefcbob bienen bie grÖb° 
ten 9idume unter ben £id)tbcfett Sur 2[iifnabme ber 6arberoben. 90bnungen 
für 3wci 5ausmeifter liegen an hen beiben eiaauber gegenüberCiegenbctr 
23eamteneingängen. sn ben Dier 5auptgeicbofien reihen fide abteitungstro'ei(o 
bie 2frbeitgräitme aneinanber. zarunter iit im 1. Zbergefd)ob ein grober 
Sit3ung5faal, nad) beiben Seiten erweiterungsfähig, für bie 23oritanb5, unb 
2fufiicbtgratsfi$ungett einge`cbaltet. zas Zachgefd)ob entbält in ieinen bet° 
ben unteren 2fbteilungen bie allgemeine 9iegiittatur, wäbrenb bie oberfite 
9icgion nur Sur 9fufnabme ber 9iohritränge f'[ir 5ei3ung, gafferleitung, 9iohr' 
poft ufw. bient. 35 Stationen vermitteln ben 9iobrpoftvertebr. trifle auto- 
matifd)e Zelefonanlage, bereit 3entrale wie bie ber 9iobrpoit im 3. CeP 
gcid)oh ultergebracbt ift, Dermittelt ebne 23ebienung in her 3entra(e bcn 
Vertebr im Saufe unb, ben j•ernverfebr. Zen 23efud)erit beg b3aufes itettt 
ein ierfonenaußug, ben %ngeitelften wäbrenb ber Zienft3eit ein sf}att" 
noiterauf3ug Sur Verfügung. (Ein 211teitauf3iig erfpart bas 23eförbern bel 
2fttenpatete non (Ztodtuert 3u Stodwert. sn ben Gängen finb in reget, 
möbigett sntervallen Stationen für bie • eleitrifcbe Staubfaugeanlage unD 
5r)branten, in allen 9iäumen f e l b ft t ä t i g e g e u e r m e 1 b e r unter-

fln(id)t J¢s fjauptcinganges. 
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Orunöri(3 bea neuen Üerwaltungsgebäudes. 

gebracht. Da3u fmmen eleltrifc)z Uhren, bie von einer bauptuhr auf 
bebient werben, £D3onanlagen, Sl3erfonenluchvorri htungen mit 2ichtbilbern unb 
eine 9labioaufnahmeftation. 

Wie biefes Baus in bie Heihe ber 93erwaftungsgebäube von feinen 
rDrgängern nur bas Gewährte übernommen, ba5 lfeberflüfiige weggelaflett 
A 9leue5 hin3ugefügt hat, ie nad)bem bie Grfahrungen ba3u führten, jo 
wirb auch bei ihm erit wieber eine Heihe von 3ahren 3eigcn, welche Heue: 
rungzn einen 'tatiäd)Iidhen gortAritt bebeuten. gür bie heutige Seit ftellt 
es eine 3ufammenfafiung Der bewährteiten Einrichtungen bisher erbauter 
etraaltungsgebäube bar. 

Drfnn¢n und Drauft¢n. r= 

Mein W¢g. 
(51eif,enbe Schienen: — Sie führen 
vorbei mich an eifernen 23atlen — 
wo Möntner ber lIrbeit fich rühren 
in eifengefrönten S5allen, 
bas Eijett binben mit Eijen, 
es härten 3u feftem Stahl, 

-es brehen, bohren, fchweißen 
unb brennen mit 3ijchenbem Strahl, 
wo an Maichinen fie wachen, 
Häber unb lichfen brehn, 
bei geifernben roten Hacken 
unb fladernben geuern jtehn — 
wo riejige Zräger unb 25inber 
ichleppet ber furrenbe Rran, 
itampfenbe Zampipfinber 
wie Rinber finb untertan. 

(-r-in •3od)en, 13oltern, z)röhnett, 
ein 3ittern, Rnirjd)en, Rrad)en, 
wic unterbrüdtes Gtöhnen 
bes lampfbeiiegten Drachen. 

zas ift's, was mich jo mächtig Sieht: 
Gebdnbigt 3u fehn bas dement. 
sn volfen lllforben brauft bas lieb 
ber llrbeit Sum girmament. 

(6uttav jy l e (l) f i g. 

b¢rmohrloji¢ jug¢na. 
93ei .keif erbe ift ein entfehliches Gifenbahnunglüd ge= 

icheben, wie es heißt, infolge eines frevelhaften litten= 
taten, Dem mehr als 3wan3ig Menichenleben 3um IJpfer 
fielen. 

Unweit bes freunblichen Stäbtdjens 'Bernau in 
ber narr Oranbenburg fanb man Gchotterjteinte auf 
benn eifenbahngleife, bie bort angeichüttet worben 
waren, um auch hier eine 3ugentgleifung her= 
beiaitführen, bie vielleicht hunberten von 'Xrbeitsmän= 

ein, bie erfahrungsgemäß biefe oorort3üge itarf in llnfpruc) nehmen, bas 
'eben loften lonnte — wenn es nämlich gelungen wäre. 

Gottlob gelang es in biefem falle nicht — wohl aber war es ber 
•01i3ei biesmal möglich, ben Zäter recht halb alt faffen. Gin f ü n f 3 e h nt - 
,e b r i g e r, feinem £ehrherrn entlaufener, v e r w a h r f o it e r 23 u r i ch e 
rar es, ben man in einer an ber 23ahn gelegenen 2aubenfolonie aufgriff 
:ab ber nach feinen eigenen Worten ba5 s2ittentat in bie Wege leitete, „um 
Diamal einen 3ug etttgleijen 3u fehen". 

23erwahrloit — fünf3ehnjährig — bem 2 hrherrn unb elterlicher Sucht 
'a'luidhen — gierig auf bie Genfation ber 3ugentgleifung — bas finb bie 
itmpunfte biefes mißglüdten %ttentats, bas von einigen 3eitungen als 
'umnteriungenitreich abgetan wirb. 

Ts iit w e i t m e h r — es iit eint an alte es mit ber .Zugenb ernjt 
atinenben Rreije gerid)tete5 Menetelel, eine unmißverftänblidhe Warnung, 
lb Eut nicht 3u unterid)ähenber ZeiI ber .Zugenb ben Weg bes Verlommens 
teitet. 

zurch e i g e n e Gchulb? sn vielen fällen vielleicht, in ben mei= 
'tu aber bitt(f) bie ber Verhältnif fe. 23afenutht nahm vielen von ihnen 
4b1 ber Rrieg, Elternautorität überhaupt aber fid)eriich bie 9(ac)frieg53eit, 

bie auch bie llutorität im öffentlichen £eben befeitigte 
ober 3u bejeitigen veriuthte, 3uminbeit aber fie Sum Rin-
berichreden itempelte. Der Kehrherr warb Sum Vlage-
geift, ber Vorgefelate Sum Znrannten unb Wlaller. 2lnb 
au(f) bie Gr3iehung Sum pflichtbewußten Menid)en Burch 
tag Militär, bie früher noel] mand)en ber 3ud)t bes Eltern-
Kaufes limb Des £ebrberrnCe-ntflohenen auf Den rechten Weg 
bradhte, biete itrenge, aber gebeihlid)e Seit, borer noch 
heute viele Zaufenbe non fd)af,ensfrohen unb tild)tigen, 
an Zrbnung unb Gifte gewohnte llrbeit5ieute her Saanb 
unb bes (5eiftes banfüar gebenlen, fehlt heute. 
Man itelle iid) ror, was für Erwad)fene einmal pus 

tittgent:lichen trerben, bie fchon als iyünf3ehniährige ihre 
greube unb bie 23efriebigung ihrer Senjationsgier in 
ber S)ittopferung unerfehli(her 9Jlen;chenleben unb ber *r= 
frümmerung für unfere Volfswirtichaft nicht unbebeuteaDer 
Werte an Sachmaterial fehen. 91u5 3ugenblichen, bie, wie 
3ahlreid)c 6eridt5verhanblungen lehren, nicht ber Litern 
Zarben fehen unb fidh nur ihrem fick 3umeift in 3ioheiten, 

llusfchweifungen unb Gelbausgeben erid)5pienben Vergnügen wibmen. 
Gewiß ift nicht bie M e h r 3 a h f unterer -3ugenblidhen jo — aber 

es finb, barüber täuicht feinerlei Schönfärberei hinweg, both viele .lau= 
jenbe, bie icholl faffche Wege g eh e n, unb weitere viele Zaufenbe, bie fie 
ebenfalls befchreiten werben, wenn nicht burd) Maßnahmen er3iehlicher 9ta= 
tur in Werlitatt unb jiabril, im Schacht unb auf ber Bütte b a s erjebt 
werben tann, was Riefen sugenblidhen fehlt, um fie nicht in gleiche Ver. 
wahrlofung wie ber halbwüchfige Eijenbahnattentäter unb 3ahireithe an= 
bere '3ugenblid)e verjinten, fonbern 3u anitänbigen Menfchen unb nühfichen 
C»liebertt ber menAlichen (5efellid)aft unb bes 9'anbes werben 3u lafien, 
benfen bunfle 3ulunft heute mehr benn ie in ben Sjänben ber sugenb liegt. 

Cvrgberittiiiuna unb 2ttitterutta. - Die fchwebifdhen Erperfdhiffungen in 
ben erften fünf Monaten 1926 finb infolge ftarrer Vereifung ber -5afen weit 
hinter benen bes 23orjahres 3urüdgeblieben. Einer %usfitbr von 3,19 Mill. Zo. 
währenb ber Briten fünf Monate 1925 iteht eine 'ausfuhr von nur 2,36 Mill. Zo. 
in ber gleitjen Seit gegenüber. ,sm Mai wurben nur 509 000 Zo. Eijener3e Der• 
fd)ifft gegen 851000 Zo. im JRat 1925. 

ü3ernUeriorpnntt ntit C.,Caae. sm Staate Montana ( 11. S. IN.) hat 
bie Stabt (5reat=galls ihre Gasanftalt abgebrocben unb Derforgt nunmebr ihre 
Vewolhner mittels einer 200 Rilometer langen 9io4rleitung mit 92aturgas aus 
ben .'Rowes-.'Bergen. 

C-trontberbraud) im ijattebalt. Die fanabijdhen Eleftrt3itätswerfe (haben 
eine Statiitif über bie Verwenbung von eleftrifdhem S:rom im bausfhalt 3ufamment 
geftellt. Daraus geitet hervor, bah ein -5aushalt im Durdhjdhnitt 1800 194 jähr= 
lieh verbrauä)t. Die Venttt3ung ber E!eftri3ität ijt jebod) ftarf im Steigen begriffen. 
91adh bem 'angaben ber Werft wirb ber burdhfdhnittlidhe 23erbraudh für ben raus-
halt innerhalb ber näd)ften 3ebn aal re auf minbeftens 5400 f'ßh anfteigen. 

Litt ;iabr mit 432 Tauen war bas Zabr 46 u. e4r. 1imu ben Ra= 
lenber 3u beridhtigen, ber Damals gegen bie aftronomifd}e 3eitredhnung 67 Zage 
3urüdblieb, ließ Sulius Eaefar biejen 3eitraum bem sa4re l'ur3erhanb hin3u= 
fügen. Gleieeitig fütterte er und) bas Sdhaltiahr ein. Riefe Einrichtung wurbe 
jebod) int 3alfe 1582 von 'f:3apft Gregor VIII. vervolll'omnmet. 

2;üQci unter einer 9)3ü4)e. Ileber eine eigenartige Wirlung bes 
9lufiehene einer M. üte bei Vögeln berichtet 9B. Urlier im Sourn. pof. 
93ht)fiol. Ob. 59 Tr. 4/5. Wenn man ben Ropf mancher Vögel mit einer 
Mühe bebedt, bann nehmen bie Ziere eine fonberbare Gtellung ein. ' Sie 
brehen ihren Ropf jo nach oben, baff ber Sjinterfopf ben Hilden berührt 
unb bie Gd)nabeljpiüe nach bem Gdhwan3 3eigt. Mandhmal verharren bie 
Vögel jtunbenlang in biefer Gtellung unb reagieren weher auf Geräujche 
not) auf_ 93erührung. Gelbft wenn man fie in bie .t2uft wirft, fehren fie in 
ihre 'lusgangsftellung 3urüd. Man geht wohl nicht fehl, wenn man an 
einen 3uitanb benft, wie er bei „hnpnotijierten" Ranincf*n, gröid)en, Ga= 
lamanbern uiw.• in (frid)einung tritt. albert 93 i e t i (f). 

bus d¢m 2t¢id) D¢r grau. j• 

loom 8¢ru f a¢r srau. 
Was für ueridhiebene Grobrüde jammelt man auf her 

Gtraße! Mand)es freunblidhe Vilb: fpielenbe Rinber, 
ftbelicbe sugenb erfreut uns. Seiber aber finb bie w e n t g 
erfreulichen Str aßenbi1ber überwiegenb. sit 
es nicht traurig, am frülen Morgen f3hon betruafeue Man. 
ner umt)erfdhwanfen 3u fehen? Sie haben bas erworbene, 
für ben -5ausihalt unb für bie S2inberer3iechung beftintmte 
Gelb gebanfenlos verfchweitbet, -tutb manche brau bangt bem 
Rommen ihres Mannes mit fdhwerent berpit entgegen. — 
Die Rinber auf ber Straftee lachen ben Betnutlenen aus, 

3ieien hinter ihm her unb machen ihn fo ;inn Gefpött ber Deute. Wo bleibt 
ba bie Würbe unb bie 9hlannesehre? Wir fönnen Rinber, bie einen folchen Vater 
Ihaben, mit (9 h r f u r d) t 3u biejetn auffehen? Das vierte Gebot: „Du follit Vater 
unb Mutter elhren", wo bleibt es? Rönnen Rinber ilhren Vater achten, went fie 
fchvn wifien, in „welchem" 3uftanh er nach Saauje fommt, unb bat; burd) fein 2after 
ichneu unb ber Mutter Entbehrungen unb Rummer auferlegt finb? 

2cnwillfürlydh brängt rich mir ber Gebaute auf: Wie ift es möglich, bah 
ein jouit jo orbentlidher Mann io tief jinfen Tann? Statt 3u jammern unb 3u 
flogen über bas linglüd, welches fie betroffen that, täte manche brau gut, über 
bie 1i r f a d) e n n a d) S u b e n t e n, welt e ihren Mann in ben Iieberli(ben 2ebens-
waubel gebrad)t haben. Oft iit fie felbjt bie Urfa(he! 

'Miele brauen benfen fish bie e4c als „ 2;erforgtn1" unb überlegen nicht, 
Ober nicht genug , hab ea ihr .'Beruf unb ihhre '}3jlid)t ijt, ihreu (leinen Sausbalt 
fig) unb ichrein Mann Sur iy'reube berpridhten. — 

Wie oft treffe ich „mittags" 7yrauen an, welche nod) gar feine Oor-
bereittntgen aunt Eilen getroffen haben. oft wijjeu fie notfh nicht, wcldhes Gerid)t 
auf ben Zifdh fontmt. Eine wid)tige 'aufgabt ber brau beftebt in ber '2ib 
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Geite 8 Gittten:3citung. 91r. 36 

w c d) f l u it g bes R ü d) e n 3 e t t e l s. Man fann oblie 9Rel)rfofteu biefelben 
Gerid)te anbers 3ubereiten, lobaß (befd)mad unb %usfeben itid)t intnier gleid) lieb. 

!Benn ber Mann nach getaner 2lrbeit mübe unb hungrig nad Saufe fommt 
unb ftets besfelbe (5erid)t vorfinbet, sann er unntöglid) fo guten 2[ppetit mit-
bringen, wie wenn eine anbers 3u Janimengeftellte 9Ratilpit auf ben Zifd) fontmt 
Hub baburd) für 21bwetiflung geforgt ift. Viel ufert ijt es au(f) wenn ber .Vater 
beint 91ad)fjaufeformnen fröfjlidye Gefitbter liebt, aud) wenn Gorgen ba finb. Gin 
froher Sinn, ein liebes Wort erleid)tern fo viel! 'lud) füllte bie Mutter bafür 
Jürgen, ba[ bas Effen f 0 f Z r t a u f b e m 2 i J d) ft e h, t unb ber abgefpannte 
Vater nid)t trft liodp eine Gtunbe auf bas Mittagbrot warten utitJ, bann ift gewö i-t 
lid) ber nlppetit vorbei. 

Es gibt aud) brauen, wehf)z, itin bem bered)tigten 21erger ifyres Mannes 
;u entgeTjen, ibm Jtatt einer oppetitfid)en 97taf)13eit eine iylafee Gtbnaps 4inftellen!!! 

Es follte aud) nie uzrfäuint werben, bie R ü b e v a r b e m e f f e tt e r ft 
auf3uräumen unb für Zrbnitng unb Gauberfeit 3u Jürgen. brauen= 
arbeit beitei)t eben aus taufenb (feinen 1)ingerr, bie gewiä oft nicht genügenb an- 
eriannt, aber fel)r Jd)iner3lid) ehtber)rt werben, Jobalb fie nid)t getan finb. -

Ihn best Iyriebeit bes iynmi[ienlebens 3u fiä)ern, ben Rinbern best Vater 3u 
erhalten, 3u beul fie mit 2Id)tung unb liebe aufbliden fömten, nebine feine Sause 
frau ihre '.f3flid)ten 3u leid)t, benn ber baburd) entfteh•enbe Runiiner bereitet mief 
.ier3eleib, wie ntan e5 leiber täglid) beobathten Tann. 

Dic gute Zat trägt ja ben £o(in in fid). E5 gibt wobt nite,•ts Gd)öneres, 
als ein g1üd1id)es, 3ufriebene5 • ainitien1ebetl. Ziefe5 fi:b finb 
ber •amiliz 3u geftalten, fei bie 2Tufgabe aller Eltern! 

&100nung far un fauverhatung. 
9lirr 11, v. M., morgens, nntbte in ber Gas-

reinigung I ain Teiniger III ein Giphon, ber 
verftopft war, gereinigt werben. Zie Mafcbinilten 
R u n t e l unb Möllenbof, 2lbtl. 9. ..Rraftnzr. 
forgung, führten bie 2lrbeit aus. Beim 3ufalIen, 
fallen ber Teinigung5ffappe brach ber Saebei bes 
(5egengewid)ts, ba5 bie Rlappe anbrüllt, ab unb 
(5id)tgas Jtrömte aus bem 9ieinigungslod) unge-
fyinbert in bcn Reiter aus. Möllent)of fiel ja. 
fort uni. R u n f e l ld)leppie ben Müllenhof an 
Die frifd)e £uff, rief 5ilfe herbei unb brat) bann 
aud) 3ulammen. 9rad) 2lnwenbung bes 13ulmotor5 
famen beibe £eute tuieber 3u fid). 
W r fprzd)en Runfel, ber unter %uf;eraellaffmig 

ber eigenen Lebensgefahr feinem 2(rbeitsfameraben 
bas £eben rettete, für fein uneridrodenes Ver, 
halten untere würmfte 2lnerfennung aus unb be-
willigen ihln eine Belohnung von 972 f. 50,-. 

3entrate für 1tnintlid)u4. 

t1cues aua ber AranpenverF1d)erung. 
Unter biejer 2leberfehrift Joll in ber Werfs3eitung jeweils 

über Vorgänge berid)tet werben, bie Jid) auf bem Gebiete 
ber Rranienfaflenverficherung abjpielen, wobei bie Ver= 
1)ältniffe ber Betriebslraufenfafje ber Zortinunber ,lfnion 
befonters berüdfichtigt werben Jollen. 

1. 2Im 1. .Zitober b. 3. tritt ein (5eiet in Rraft, bas 
fid) auf bie von ben Rranienfaffen 3u gewährenbe !23 o ßäy e n- 
h i I f e be3ietit. Zie wid)tiglte Teuerung, bie bas Gele4 
bringt, ilt bie Gewährung ioftenfreier bebammenhilfe bei 
ber Gntbinbung Ober bei GcfywangerläpaftsbeJdywerben. 

(2ler3tlidyt 2kbanblung wurbe in biefen j•älfen Jdron bi5her , gewährt.) 2luä) 
%r3neien unb (leine Saeilmittel werben nötigenfalls gemährt. 97ät 9iüdfid)t auf 
biete 2lusbehnung ber G a dy leiftungen wirb bie bisher alts Beitrag ;,u ben Gnt. 
binbungsivften gewährte B a r leiltung von Uf. 25,- auf Mt. 10,- ermäbigt. 

- Zie Saebamnten empfangen ihre Gebübren in .3utunft - wenn e5 fid um 
Raf f enmitglieber aber beren 2tngel)örige banbelt - von ben Rrantenfalf en. (,-je 
inb nad) ausbrüdlid)er Vorfcl)rift bey Geleites nid)t bered)tigt, weitergel)enbe en, 
fprüd)e an bit Wabrnerin 3u ftellen. - 03 ift 3u bead)tert, ball eine Geburt nut 
bann als Gntbinbung i.n Sinne bes Gzlebes an3ule)eii ilt, warn lie nail 2lblaui 
ber 27. Gd)wangerfd)aftswodye Jtattfinbet. Vor biefem 3 itpunft eintretenbe 
hurten (jogenannte •e41geburten) begrünben deinen 2lnlpru3) auf Modyenljilfe. 

2. Es befinbet lid) ein Geiet über Wahlen na,T) ber 9ieidj5verfidyeTung; 
orbnung in Vorbereitung, auf (5runb bellen bie ürgane ber Rranfenfaffen 
fd)ub utib Vorltanb) aunt 1. yanuar 1927 neu 3u wäl)fen finb. Ls iit wol)I an3u; 
nel)men, baf; bas (►iefet, iv früh uerabfd)iebet wirb, bad bie Vorbereitungen fur 
Wael nod) redyt3:itig getroffen werben föhnen. Zie Waf)I3eit füll 5 labre bauen. 

3, Die bettiebsfra»lenfaf Je ber l•ortmunber 211äo, 
übernimmt befamitlid) für bie •amilienangeE5rigen ihrer 97titglieber 3'} ber xr3 
neifoiten. 1/1 muf; beim 2Tbliolen ber 2lr3neiert in ben 2lpot4efen fofort entrid;tet 
werben. Zie Raffe gibt bemnäd)ft Verorbttunpfdjieine (9iejeptformulate) an ihre 
21er3te, bie mit einem 2lbrif3 verleben finb. 'Huf biefem 2Ibri(; beidCinigt ber 
2lpotheTer - weint es gewüiiid)t wirb - ben empfang bes ge3ablten 23etrage5. 
Wer alfo !Bert barauf legt, eine ßuittung über brie violt ihm gelieiftete 3041ung 
3u baben, "faun eine Jolche bemnätl),t nad) Linführung ber neuen Formblätter be: 
fomntett. 

Samilien=fiad)rid)t¢n aer Abteilung tjjüraer bereit. 
CSeburten: 

G i n G o h n: 21. 8.: 9tubOlf - 9Jiatl)ias Crhrijtian, TifenbaTjnabieilung; 
23. 8.: Günther - Saeinrich Begalsti, _5od,ofenwerT; 23. 8.: Matter, 2lagult - 
J•ran3 Riel, 9J2artinwrrf; 25. 8.: 2IIf reb, .5ermann - .Rran3 Rled, ROierei; 25. 8,; 
2llfreb -- 2Ilfreb 'f3atat3fi, Eifenbahnabteilung. 

G i n e Z o d) t e r: 21.* 8.: Saebtrig, (5ertrub -;yofef Vranibad), 91ohr: 
wert; 22. 8.: S?elga - Willi) ll3ronberg, Gtafjlwal3a:erf; 23. 8.: slfe - 
2inguft Rnotf)e, Zbomaswerf; 25. 8.: (Elifabeth - (9bntimb Gpi•al5l'i, Reffel: 
Jd)miebe; 27. 8.: 9Rargarethe - 'f3aul Gdjlud)tmarm, !Büro=Gtatiftif; 30. 8.: 
Rätl)e - ll3ilhelrn Neubaus, Vfed)wal3wert; 28. 8.: Saannelore - 2lbolf 92ieblif, 
9iäberfabrif: 29. 8.: Gertrub - 2lugult 92ofted, 972e(ban. 213erfftatt; 31.8.: jlft 
- Otto Gd)rabe, Saodjiolenwerf; 31. 8.: (Ebarlotte - _5einrid) Bub, :Bledjatalperf, 

CterGeiri[le: 

16.8.: 21Ibert £eJfing, Saorl)ofenwerf; 18.8.: Gt)efrau 3ulius Qees, 97t.Z.'t. 
Blodwal3werf; 24. 8.: 2higuft Blom, Cifenbal)nabteitung; 30. 8.: Gohn l8erner, 
vol)ann Gchuf3, Gtahlwal3werf; 1. 9.: ,solef Ctodhofe, 5od)ofenwerf. 
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Noch gut erhaltene glatte 

Truhe 
(Eiche) wurmfrei oder eichene Bettstelle 
zu kaufen gesucht. 

Schriftl. Angebote unter E. rdl. 88 an d. 
Literarische Büro. 

Ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 
Gut erhaltener 

8erd 
billig zu verkaufen. 

August Koch, Hörde, Kolonie 
Klarenberg 36. 

Abgeschlossene 

Z Zimmer-Wohnung 
gegen 3 Zimmer-Wohnung in der Näht 
der Union zu tauschen gesucht. 

Witwe Rauhut, Lagerhausstr. 1. 

Zwei gut möblierte Zimmu 
(Wohn- und Schlafzimmer) mit voller 
Pension, eventi. auch ohne diese, ia 
gutem Hause (Hiltropwall 35, 1. Elage) 
an besseren Herrn sofort zu vermfeter 

Einfach möbliertes Zimmer 
an anständigen jungen Mann billig zu 
vermieten. 

Steinstr. 63, i. Etage rechts. 

•JI 
• 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union-
Konsum-
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 
• 

Eis im 
Monats-

abonnement 

i IIIII III I I I I i l IIIIIIIII II I IIII I IIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillllllll IIIIIIIIIIIIIiI i IIIIIIIIIIII IIIIIIIInInItnH„'" 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 

Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 
Halberstädter Würstchen in' Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 
Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

unionbier 
In Flaschen 
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2lerlag: -5 ü t t e u n b G d) a rl) t(3nbuftrie=23erlag unb Zruderei 2l: G. -$rebgeJebl. vcrantwortlid) für ben rebaftionellen 3nbalt: 'a3. }iub. g i f rb e r, 
(5elienfird)en; f fir unf ere Berle betref f enbe 2luf jäf3e, 9"tad)rid)ten u. 97titteilun gen: 21bt. H. (2iterar. Oüro). - Zrud: G t ü d & 2 o Tj b e, Cfielfenfird)zn-
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